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@ Planetenradgetriebe-System fur ein automatisches Getriebe

(g) Automatisches Getriebe mit einem ersten und einem

zweiten Planetenradgetriebesatz sowie einem dritten Plane-

tenradgetriebesatz, welcher naher an einem Abtriebsende

des Getriebes angeordnet ist und einen kleineren Durchmes-

ser als der erste und zweite Planetenradgetriebesatz auf-

weist. Eine Bremse ist urn den ersten und zweiten Planeten-

radgetriebesatz angeordnet und eine weitere Bremse weist

eine Packung aus Bremsscheiben auf. welche urn den

kleineren dritten Planetenradgetriebesatz herum angeordnet

sind. Aus diesem Grund weist das Getriebegehause in

Richtung des Abtriebsendes einen geringeren Durchmesser

auf. Dieses Planetenradgetriebe-System ermdgltcht es, die

Bremsen sehr kompakt anordnen zu konnen und das

konische Getriebegehause verbessert die Steifigkeit des

automatischen Getriebes.
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Die Erfindung betrifft ein Planetenradgetriebe-Sy-

stcm fur ein automatisches Getriebe.

Aus der Japanischen Gebrauchsmuster-Veroffentli- 5

chung Nr. 1-80 853 ist ein automatisches Getriebe mit

drei Planetenradgetriebesatzen bekannt Diese drei Pla-

netenradgetriebesatze haben einen im wesentlichen

gleichen radialen Durchmesser und entsprechend ist das

Getriebegehause nicht konisch, sondern zylindrisch ge- to

staltet Deshalb ist es schwierig, eine hohe Steifigkeit

des Getriebegehauses zu gewahrleisten und Bremsen

kompakt um die Planetenradgetriebesatze herum anzu-

ordnen.

Es ist eine Aufgabe der Erfindung, eine kornpakte 15

Anordnung fur eine automatisches Getriebe zu ver-

wirklichen, bei welchem so die GroBe und das Gewicht
des Getriebes verringert werden kann und gleichzeitig

dessen Steifigkeit erhoht werden kann.

ErfindungsgemaB wird dies ein automatisches Getrie- 20

be mit einem Planetenradgetriebe-System erreicht, wel-

ches einen ersten, zweiten und dritten Planetenradge-

triebesatz und eine Anordnung von Eingriffseinrichtun-

gen mit einer ersten Halteeinrichtung aufweist Das Pla-

netenradgetriebe-System ist zwischen einem Antriebs- 25

ende und einem Abtriebsende des automatischen Ge-
triebes derart angeordnet, dafl eine Rotation dazwi-

schen ubertragen wird. Der dritte Planetenradgetrie-

besatz befindet sich am nahesten bei dem Abtriebsende

und weist den kleinsten Durchmesser von alien Plane- 30

tenradgetriebesatzen, d h. dem ersten, zweiten und drit-

ten Planetenradgetriebesatz auf. Die erste Halteeinrich-

tung ist um den kleinsten, dritten Planetenradgetriebes-

atz herum angeordnet. Die Anordnung von Eingriffsein-

richtungen kann weiter eine zweite Halteeinrichtung 35

aufweisen, welche um den ersten und den zweiten Pla-

netenradgetriebesatz herum angeordnet ist.

GemaB einem bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel der

Erfindung weist der zweite Planetenradgetriebesatz ei-

nen mittleren, zwischen dem ersten und dritten Plane- 40

tenradgetriebesatz liegenden Durchmesser auf und ist

zwischen diesen beiden Planetenradgetriebesatzen an-

geordnet Die erste und die zweite Halteeinrichtung ist

eine Lamellenbremse mit einer Mehrzahl von Brems-
scheiben. So weist die erste Halteeinrichtung eine Pak- 45

kung von Bremsscheiben auf, welche um den dritten

Planetenradgetriebesatz herum angeordnet sind und ein

Bremskolben ist vorgesehen, welcher um die Abtriebs-

welle herum angeordnet ist Die zweite Halteeinrich-

tung weist eine Packung von Bremsscheiben auf, welche 50

um den ersten Planetenradgetriebesatz herum angeord-
net sind, und weist einen Bremskolben auf, welcher um
den zweiten Planetenradgetriebesatz herum angeord-
net ist Das automatische Getriebe weist weiter ein Ge-
triebegehause auf, welches eine erste und zweite Halte- 55

etnrichtung aufweist und in Richtung des Abtriebsendes
allmahlich kleiner wird.

Die Erfindung wird nachfolgend anhand bevorzugter
Ausfuhrungsbeispiele unter Bezugnahme auf die Zeich-

nung erlautert In der Zeichnung zeigt 60

Fig. 1 einen Teilschnitt eines Ausfuhrungsbeispiels

des automatischen Getriebes;

Fig. 2 das automatische Getriebe in schematischer

Darstellung;

Fig. 3 eine Schnitt im wesentlichen des gcsamten au- ss

tomatischen Getriebes; und
Fig. 4 eine Tabelle, welche darstellt, welche der

Kupplungen oder Bremsen sich in und auOer Eingriff

jeweiligen der funf VorwSrts-

tsgang des automatischen Ge-
befinden mussen, ug

gange oder den Rut
triebes einzuschaltenT

Die Fig. 1 bis 4 zeigen eine automatisches Getriebe

gemaB einem Ausfuhrungsbeispiel.

Wie in der schematischen Darstellung nach Pig. 2 ge-

zeigt ist, ist das Getriebe versehen mit: einem Antriebs-

teil in Form einer Antriebswelle 1, einem Abtriebsteil in

Form einer Abtriebswelle 2, und einer Zwischenwelle 3.

Diese Wellen 1, 2 und 3 sind Ende an Ende langs einer

geraden Linie angeordnet und die Zwischenwelle 3 ist

zwischen der Antriebs- und Abtriebswelle t bzw. 2 an-

geordnet Die Antriebswelle 1 weist ein der Abtriebs-

welle 2 zugewandtes inneres Ende auf und ein von der

Abtriebswelle 2 weiter entfernt als das innere Ende lie-

gendes auBeres Ende auf. Die Abtriebswelle 2 weist ein

der Antriebswelle 1 zugewandtes inneres Ende auf und
ein von der Antriebswelle 1 weiter entfernt als das inne-

re Ende liegendes auBeres Ende auf. Die Zwischenwelle

3 weist ein erstes, dem inneren Ende der Antriebswelle 1

zugewandtes erstes Ende auf und ein dem inneren Ende
der Abtriebswelle 2 zugewandtes zweites Ende auf.

Das automatische Getriebe ist weiter mit einem Pla-

netenradgetriebe-System versehen, welches zwischen

der Antriebswelle und der Abtriebswelle 1 bzw. 2 ko-

axial zu der Antriebs-, Zwischen- und Abtriebswelle 1

bzw. 3 bzw. 2 angeordnet ist GemaB diesem Ausfuh-

rungsbeispiel weist das Planetenradgetriebe-System ei-

nen ersten Planetenradgetriebesatz 4, einen zweiten

Planetenradgetriebesatz 5 und einen dritten Planeten-

radgetriebesatz 6 auf. Das Planetenradgetriebe-System

ist zwischen der Antriebswelle 1 und der Abtriebswelle

2 angeordnet, um dazwischen die Rotation zu ubertra-

gen.

Der erste Planetenradgetriebesatz 4 weist ein erstes

Sonnenrad 4S, ein erstes Hohlrad 4R und einen ersten

Planetenradtrager 4C auf, auf welchem drehbar ein Satz

von ersten Planetenradern 4P getragen wird, wobei die

Planetenrader sowohl mit dem Sonnenrad 4S, als auch

mit dem Hohlrad 4R kammen. In analoger Weise weist

der zweite Planetenradgetriebesatz 5 ein zweites Son-

nenrad 5S, ein zweites Hohlrad 5R und einen zweiten

Planetenradtrager 5C auf, auf welchem drehbar ein Satz

von ersten Planetenradern 5P getragen wird. Entspre-

chend ist der dritte Planetenradgetriebesatz 6 versehen

mit einem dritten Sonnenrad 6S, einem dritten Hohlrad
6R und einem dritten Planetenradtrager 6C, auf wel-

chem drehbar ein Satz von dritten Planetenradern 6P
getragen wird. In diesem Ausfuhrungsbeispiel stellen

der erste, zweite und dritte Planetenradgetriebesatz ei-

nen einfachen Planetenradgetriebesatz des Einfach- Pla-

netenradsatz-Typs dar.

Das in Fig. 2 dargestellte automatische Getriebe

weist weiter eine Anordnung wahlweise in Eingriff

bringbarer Eingriffseinrichtungen auf, welche gemaB
diesem Ausfuhrungsbeispiel aus einer ersten und einer

zweiten Kupplung CI bzw. C2 und einer ersten, zweiten

und dritten Bremse Bl bzw. B2 bzw. B3 bestehen. Die
dritte Bremse B3 entspricht einer ersten Halteeinrich-

tung und die zweite Bremse B2 einer zweiten Halteein-

richtung.

Das erste Sonnenrad 4S und die Antriebswelle 1 sind

miteinander verbunden, so daB sie stets gemeinsam ro-

tieren. Das zweite und dritte Sonnenrad 5S und 6S sind

ebenfalls miteinander verbunden, wodurch eine relative

Drehung zwischen diesen unterbunden wird. Die An-
triebswelle 1 ist mit dem zweiten und dritten Sonnenrad
5S und 6S mittels der ersten Kupplung CI verbunden.
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Die zweite Kupplung C2 ist zwischen dmi zweiten Pla-

netenradtrager 5C und der Antriebsv^Ml verbunden.

Die zweite Kupplung C2 kann den zwe^^Uanetenrad-

triiger 5C und die Antriebswelle 1 wahlweise miteinan-

der verbinden und voneinander losen. Der zweite Plane-

tenradtrager 5C und das dritte Hohlrad 6R sind mitein-

ander verbunden, so daB sie gemeinsam rotieren. Die

erste Bremse Bl ist zwischen dern ersten Hohlrad 4R

und einem stationarenTeil verbunden. Die erste Bremse

Bl kann das erste Hohlrad 4R ortsfest festhalten. Die

zweite Bremse B2 kann den ersten Planetenradtrager

4C und das damit verbundene zweite Hohlrad 5R orts-

fest festhalten. Die dritte Bremse B3 kann den zweiten

Planetenradtrager 5C und das damit verbundene dritte

Hohlrad 6R ortsfest festhalten. Der dritte Planetenrad-

trager 6C und die Abtriebswelle 2 sind miteinander ver-

bunden.
Das automatische Getriebe ist dariiberhinaus mit ei-

nem Schaltsteuersystem (oder einer Schaltsteuerein-

richtung) versehen, welche mit jeder der wahlweise in

Eingriff bringbaren Eingriffseinrichtungen CI, C2, Bl,

B2 und B3 in Kontakt steht und einen ersten bis funften

Vorwartsgang sowie einen Ruckwartsgang durch in

Eingriff bringen oder auBer Eingriff bringen der ent-

sprechenden Eingriffseinrichtungen eingeschaltet wer-

den konnen, wie dies in der Tabelle gemaB Fig. 4 darge-

stellt ist In dieser Tabelle ist der Eingriffszustand je-

weils durch einen kleinen Kreis gekennzeichnet Wie
aus dieser Tabelle ersichtlich ist, kann jede der Getrie-

bestufen jeweils dadurch eingestellt werden, daB zwei

der funf Eingriffseinrichtungen CI, C2 und B1-B3 in

Eingriff gebracht sind und die anderen auBer Eingriff

gehalten werden. Bei jedem Schalten von einem in den

in den nachsten Gang wird eine der Eingriffseinrichtun-

gen von ihrem im Eingriff befindlichen Zustand in ihren

auBer Eingriff befindlichen Zustand geschaltet und eine

weitere Eingriffseinrichtung von ihrem auBer Eingriff

befindlichen Zustand in ihren im Eingriff befindlichen

Zustand geschaltet Wahrenddessen wird noch eine wei-

tere Eingriffseinrichtung in ihrem im Eingriff befindli-

chen Zustand gehalten. Wird beispielsweise von dem
ersten Gang in den zweiten geschaltet, lost das Schalt-

steuersystem die dritte Bremse B3 und bringt statt des-

sen die zweite Bremse B2 in Eingriff. Die erste Kupp-

lung CI verbleibt dabei im Eingriff und muB daher nicht

betatigt werden.

Fig. 3 zeigt eine detailliertere Darstellung des auto-

matischen Getriebes gemaB diesem AusfQhrungsbei-

spiel. Wie aus Fig. 3 ersichtlich ist, bilden die Achsen der

Antriebswelle 1, der Zwischenwelle 3 und der Abtriebs-

welle 2 eine gemeinsame, gerade Linie, welche zugleich

die Mittelachse des gesamten Getriebes bildet Die An-

triebswelle 1 erstreckt sich in der Darstellung gemaB
Fig. 3 hach links in einen Drehmomentwandler 7 hinein

(Fig. 3 zeigt nur einen Teil des Drehmomentwandlers 7).

Das automatische Getriebe nach Fig. 2 ist mit einem

Drehmomentwandler 7 kombiniert, um ein automati-

sches Wechselgetriebe mit einem Drehmomentwandler
auszubilden. Eine Olpumpe 8 ist um einen Mittelteil der

Antriebswelle 1 herum ausgebildet

GemaB dem in Fig. 3 gezeigten AusfQhrungsbeispiel

sind sowohl die erste, als auf die zweite Kupplung CI

bzw. C2 als Lamellenkupplung 10 bzw. 11 mit einer

Mehrzahl von Kupplungsscheiben ausgebildet Die er-

ste und zweite Lamellenkupplung 10 und 11 und die

erste Bremse (Bandbremse) Bl sind alle um die An-

triebswelle 1 herum in der Nahe des inneren Endes (in

der Darstellung gemaB Fig. 3 des rechten Endes) der

Antriebswelle 1 angeordnet.

Die Zwischenwelle 3 v^^^in erstes (linkes) Ende

auf, welches drehbar von^^J inneren (rechten) Ende

der Antriebswelle 1 abgestutzt ist und weist ein zweites

5 (rechtes) Ende auf, welches drehbar von dem inneren

(linken) Ende der Abtriebswelle 2 abgestutzt ist Der

ersten, zweite und dritte Planetenradgetriebesatz 4 bzw.

5 bzw. 6 sind um die Zwischenwelle 3 herum zwischen

dem ersten und zweiten Ende der Zwischenwelle 3 an-

io geordnet Der zweite Planetenradgetriebesatz 5 ist in

Axialrichtung zwischen dem ersten und dritten Plane-

tenradgetriebesatz 4 bzw. 6 angeordnet Der erste Pla-

netenradgetriebesatz 4 befindet sich in Axialrichtung

zwischen dem ersten (linken) Ende der Zwischenwelle 3

15 und dem zweiten Planetenradgetriebesatz 5. Der dritte

Planetenradgetriebesatz 6 befindet sich in Axialrichtung

zwischen dem zweiten Planetenradgetriebesatz 5 und

dem zweiten (rechten) Ende der Zwischenwelle 3. Die

zweite und dritte Bremse B2 und B3 sind um diese Pla-

20 netenradgetriebesatze herum .
angeordnet Die Ab-

triebswelle 2 erstreckt sich in Fig. 3 gesehen nach

rechts. Um die Abtriebswelle 2 herum sind ein Kolben

der dritten Bremse B3 und eine Stutzwand vorgesehen.

Das automatische Getriebe nach Fig. 3 ist weiter mit

25 einem Getriebegehause 9 und einer Steuerventilanord-

nung 12 des Schaltsteuersystems zum wahlweisen Zu-

fiihren von Hydraulikol zu den in Fig. 3 dargestellten

Kanalen versehen.

Fig. 1 zeigt das automatische Getriebe nach Fig. 3

30 noch detaillierter.

Die erste Lamellenkupplung 10 (CI) weist eine erste

Kupphingstrommel 13 und eine erste Packung von er-

sten, inneren und auBeren Kupplungsscheiben (Kupp-

lungslamellen) 14 und 16 auf, welche abwechselnd ange-

35 ordnet sind Die erste Kupplungstrommel 13 ist auf die

Antriebswelle 1 montiert und steht so mit dieser mittels

einer Keilwellen-Keilnutverbindung in Eingriff (ist mit-

tels einer oder mehrerer Keile mit der Antriebswelle

gekuppelt). Die ersten, auBeren Kupplungsscheiben 14

40 befinden sich mit der Kupplungstrommel 13 im Eingriff.

Die ersten, inneren Kupplungsscheiben 16 befinden sich

mit einer ersten Kupplungsnabe 15 im Eingriff, welche

auf die Zwischenwelle 3 montiert ist und mit dieser mit-

tels einer Keilwellen-Keilnutverbindung in Eingriff

45 steht Die erste Kupplung 10 (CI) ist weiter versehen

mit: einem ersten Kupplungskolben 17, um die aus ab-

wechselnden Kupplungsscheiben zusammengesetzte

Packung gemaB Fig. 1 nach rechts zusammenzudruk-

ken, um die erste Kupplung 10 mittels eines Oldrucks in

50 Eingriff bringen zu konnen, einer Feder 18, um den Kol-

ben in seine gelbste (linke) Stellung zu drucken, und

einer Aufnahme 19 zum AbstQtzen der Feder 18. Der

erste Kupplungskolben 17 weist einen Zusammen-.

driickteil zum Zusammendriicken der ersten Packung

55 von Kupplungsscheiben von der linken Seite her und

einen Druckaufnahmeteil zum Aufnehmen des Kupp-

lungs-FlOssigkeitsdrucks auf. Der Zusammendruckteil,

der Druckaufnahmeteil und die Feder 18 der ersten

Kupplung 10 sind alle auf einer ersten (linken) Seite der

eo ersten Packung von Kupplungsscheiben angeordnet

Die zweite Lamellenkupplung 11 (C2) weist eine

zweite Kupplungstrommel 20 und eine zweite Packung

aus zweiten inneren und auBeren Kupplungsscheiben 21

und 23 auf. Die zweite Kupplungstrommel 20 ist in der

65 ersten Kupplungstrommel 13 aufgenommen und steht

mit dieser mittels einer Keilwellen-Keilnutverbindung

im Eingriff. Die zweiten, auBeren Kupplungsscheiben 21

befinden sich mit der zweiten Kupplungstrommel 20 im
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Eingriff. Die zweiten, inneren j^^Hungsscheiben 23 be-

finden sich mit einer zweiten lH^ungsnabe 22 im Ein-

griff, welche mit dem zweiten Planetenradtrager 5C mit-

tels einer KeilwellenKeilnutverbindung mit einem oder

mehreren Keilen im Eingriff stent Die zweite Kupplung

11 (C2) weist weiter einen zweiten Kupplungskolben 24

zum Zusammendrflcken der zweiten Packung von

Kupplungsscheiben 21 und 23 nach links auf, wodurch

die zweite Kupplung 11 in Eingriff gebracht wird, wenn
der entsprechende Flussigkeitsdruck bereitgestellt wird,

und die zweite Kupplung 11 weist eine Feder 25 auf, um
den zweiten Kupplungskolben 24 in seine geloste (rech-

te) Richtung zu driicken.

GemaB diesem Ausfuhrungsbeispiel sind die erste

und die zweite Kupplung 10 bzw. 11 derart radial zuein-

ander angeordnet, daB eine Kupplung von der anderen

umschlossen ist. In dem in Fig. 1 dargesteilten Beispiel

wird die zweite Packung von zweiten Kupplungsschei-

ben 21 und 22 von der ersten Packung aus ersten Kupp-
lungsscheiben 14 und 16 umschlossen. Die erste und

zweite Packung sind axial zwischen dem Zusammen-
druckteil des ersten Kupplungskolbens 17 und dem Zu-

sammendruckteil des zweiten Kupplungskolbens 24 an-

geordnet Aus diesem Grund ist das axiale BaumaB die-

ser Kupplungsanordnung im Vergleich zu herkommli-

chen Kupplungsanordnungen mit in Axialrichtung hin-

tereinander angeordneten Kupplungen wesentlich re-

duziert Die in Fig. 1 dargestellte Kupplungsanordnung
kann das axiale BaumaB und das Gewicht des automati-

Bremstrommel 29
Bremstrommel
welcher mittels ein

jn Bremsband 30 auf. Die erste

it einem Nabenteil versehen,

gers 28 durch eine stationare

StOtzwand 27 zum AbstQtzen der Antriebswelle 1 abge-

stutzt ist Die erste Bremstrommel 29 weist weiter einen

auBeren, zylindrischen Teil auf, welcher den zweiten

Kupplungskolben 24 umschlieBt Das Bremsband 30

umschlingt den SuBeren zylindrischen Teil der ersten

Bremstrommel 29.

In dieser Weise sind die erste und zweite Kupplung 10

(CI) und 11 (C2) und die erste Bremse Bl sehr kompakt

auf der Antriebswelle 1 angeordnet, so daB ein ausrei-

chender Platz verbleibt um die Planetenradgetriebesat-

ze 4, 5 und 6 um die Zwischenwelle 3 herum anzuordnen.

Drei der fiinf Eingriffseinrichtungen CI, C2 und Bl - B3

sind um die Antriebswelle 1 herum angeordnet und nur

die verbleibenden zwei sind um die Zwischenwelle 3

herum angeordnet
Die erste Kupplungstrommel 13 trennt eine erste

Kupplungs-Flussigkeitskammer, welche zwischen dem
ersten Kupplungskolben 17 und der ersten Kupplungs-

trommel 13 ausgebildet ist, von einer zweiten Kupp-
lungs-Fliissigkeitskammer ab, welche zwischen dem
zweiten Kupplungskolben 24 und der ersten Kupp-

25 lungstrommel 13 ausgebildet ist Beide Kammern sind

auf der ersten (linken) Seite der ersten und zweiten

Packung von Kupplungsscheiben angeordnet Wenn ein

Oldruck zu der ersten Kammer geliefert wird, bewegt

sich der erste Kupplungskolben 17 geradlinig in eine

10

15

20

35

40

schen Getriebes wesentlich verringern. Die zweite 30 erste (rechte) Richtung und druckt die erste Packung

aus den ersten und zweiten Kupplungsscheiben 14 bzw.

16 zusammen. Aus diesem Grund ubertragt die erste

Kupplung 10 eine Antriebsrotation der Antriebswelle 1

yon der ersten Kupplungstrommel 13 zu der ersten

Kupplungsnabe 15, welche ihrerseits die Zwischenwelle

3 mit einer an der Antriebswelle 1 herrschenden An-
triebsdrehzahl antreibt Wenn ein Oldruck der zweite

Druckkammer zugefuhrt wird, bewegt sich der zweite

Kupplungskolben 24 in eine zweite (linke) Richtung und

preBt die zweite Packung aus den zweiten Kupplungs-

scheiben 21 und 23 zusammen. In diesem Fall wird die

Antriebsrotation der Antriebswelle 1 zu der zweiten

Kupplungstrommel 20 durch die erste Kupplungstrom-

mel 13 und weiter zu der zweiten Kupplungsnabe 22

45 fibertragen, welche den zweiten Planetenradtrager 5C
mit der an der Antriebswelle 1 herrschenden Antriebs-

drehzahl antreibt

Wenn der Oldruck der zweiten Kupplungs-Flussig-

keitskammer zugefuhrt wird, preBt der zweite Kupp-
lungskolben 24 die zweite Packung aus zweiten Kupp-
lungsscheiben zusammen und das rechte Ende des zwei-

ten Kupplungskolbens 24 ist einer Reaktionskraft aus-

gesetzt welche die Tendenz hat, das rechte Ende des

zweiten Koibens 24 radial nach auBen zu deformieren.

Die nach auBen gerichtete Kraft wirkt hat ein Biegemo-

ment zur Folge und das linke Ende des zweiten Koibens

24 ist einer Kraft ausgesetzt, welche radial einwarts zu

der Mittelachse des Getriebes hin gerichtet ist Jedoch

nehmen der Endteil 26 und der in der Zentrifugal-Flus-

60 sigkeitskammer herrschende Zentrifugal-Oldruck die

vorgenannte einwarts gerichtete Kraft auf und verhin-

dern so eine Deformation des linken Endes des zweiten

Koibens 24 nach innen. Aus diesem Grund ist es mog-

Kupplungstrommel 20 ist mittels einer Keilwellen-Keil

nutverbindung mit einer Innenflache der ersten Kupp
lungstrommel 13 verbunden, so daB die gesamte Kupp-
lungsanordnung als vormontierte Baueinheit montiert

werden kann.

Die zweite Kupplung 11 weist weiter einen Endteil 26

auf, welcher die Feder 25 abstiitzt und eine Zentrifugal-

Flussigkeitskammer zum Aufbauen eines Zentrifugal-

Oldrucks begrenzt Der zweite Kupplungskolben 24
weist einen Zusammendruckteil zum Zusammendruk-
ken der zweiten Packung von einer zweiten (rechten)

Seite her auf und einen zylindrischen, die erste Kupp-
lungstrommel 13 umschlieBenden Teil auf, und ist mit

einem mittleren Druckaufnahmeteil zum Aufnehmen
des Kupplungs-Flussigkeitsdrucks versehen. Der Zu-

sammendruckteil des zweiten Kupplungskolbens 24 ist

auf der zweiten (rechten) Seite der zweiten Packung
von Kupplungsscheiben angeordnet, und der Druckauf-

nahmeteil des zweiten Kupplungskolbens 24 ist auf der

ersten (linken) Seite der zweiten Packung von Kupp-
lungsscheiben angeordnet
Der mittlere Druckaufnahmeteil des zweiten Kupp-

lungskolbens 24 erstreckt sich radial einwarts zu der
Antriebswelle 1 von der Innenflache des zylindrischen

Teils her und teilt die Bohrung des zylindrischen Teils

des zweiten Kupplungskolbens 24 in einen ersten (lin-

ken) Bohrungsabschnitt und einen zweiten (rechten)

Bohrungsabschnitt Die erste Kupplungstrommel 13 ist

in dem zweiten Bohrungsabschnitt aufgenommen. Der
Endteil 26 ist in den ersten Bohrungsabschnitt einge-

paBt, um die Zentrifugal-FIussigkeitskammer in dem er-

sten Bohrungsabschnitt zwischen dem Endteil 26 und
dem Druckaufnahmeteil des zweiten Kupplungskolbens
24 auszubilden. Infolgedessen weist der zweite Kupp

50

55

lich, die Wandstarke des zweiten Kupplungskolben 24

lungskolben 24 einen T-fdrmigen Abschnitt auf, wie er 65 zu reduzieren.

in Fig. 1 gezeigt ist Die Feder 25 ist in der Zentrifugal- Der zweite Kupplungskolben 24 entsprechend die-

Flttssigkeitskammer angeordnet sem Ausfuhrungsbeispiel besteht aus einem Hauptteil

Die erste Bremse (Bandbremse) Bl weist eine erste mit dem Druckaufnahmeteil und dem zylindrischen Teil,
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welcher die erste Kupplungstrommel l^mschlieBt, und

einem Zusammendruckteil 46 zum Zj^^nendrucken

def zweiten Packung aus zweiten KdfiPhgsscheiben.

Der Zusammendruckteil 46 ist mit Lochern 46a verse-

hen. Die Ldcher 46a sind radial symmetrisch rings eines

Kreises angeordnet Der Zusammendruckteil 46 ist mit

einem Mittelteil versehen, welcher sich in Richtung der

zweiten Packung erstreckt und gegen eine Tellerschei-

be 70 anliegt, wie in Fig- 1 dargestellt ist Die Teller-

scheibe 70 ist zwischen der zweiten Packung und dem
Mittelteil des Zusammendruckteils 46 angeordnet

Die Anordnung gemaB Fig. 1 weist weiter einen er-

sten Verbindungsteil 47 auff
welcher die erste Kupp-

lungstrommel 13 mit dem ersten Sonnenrad 4S derart

verbindet daB das erste Sonnenrad 4S immer mit der an

der Antriebswelle 1 herrschenden Antriebsdrehzahl ro-

tiert Der erste Verbindungsteil 47 weist sich axial er-

streckende Arme auf. Jeder der Arme ist durch ein je-

weiliges Loch 46a einer Mehrzahl von einheitlichen Lo-

chern des Zusammendruckteils 46 gesteckt und mittels

einer Keilwellen- Keilnutverbindung mit der ersten

Kupplungstrommel 13 verbunden. Das erste Sonnenrad

4S weist einen Nabenteil auf. welcher in eine zentrale

Offnung des ersten Verbindungsteils 47 eingepaBt ist

und so derart mit diesem im Eingriff stent, daB das erste

Sonnenrad 4S und der erste Verbindungsteil 47 gemein-

sam rotieren. Der Zusammendruckteil 46 ist in Axial-

richtung zwischen der ersten Kupplungstrommel 13 auf

der ersten (linken) Seite und dem ersten Sonnenrad 4S

auf der zweiten (rechten) Seite angeordnet Die Arme
47a erstrecken sich in Axialrichtung von der zweiten

Seite in Richtung der ersten Kupplungstrommel 13

durch die Locher 46a. In dieser Weise wird die Antriebs-

drehzahl der Antriebswelle 1 durch die erste Kupp-

lungstrommel 13 und den ersten Verbindungsteil 47 zu

dem ersten Sonnenrad 4S ubertragert

Die Anordnung gemaB Fig- 1 weist weiter einen zwei-

ten Verbindungsteil 74 zum Verbinden der ersten

Bremstrommel 29 mit dem ersten Hohlrad 4R auf. Der

zweite Verbindungsteil 74 weist einen auBeren Teil mit

Zahnen auf, welche mit Zahnen im Eingriff stehen, wel-

che in dem (rechten) Ende des auBeren zyiindrischen

Teils der ersten Kupplungstrommel 29 ausgebildet sind.

Aus diesem Grund wird die Rotation zwischen der er-

sten Kupplungstrommel 29 und der zweiten Verbin-

dungsteil 74 ubertragen, wobei jedoch keine Radialkraft

in einer Richtung senkrecht zu der Mittelachse des Ge-
triebes wirkt (in Fig. 1 die Richtung nach oben oder

unten). Der zweite Verbindungsteil 74 weist einen Mit-

telteil auf, welcher mit dem ersten Hohlrad 4R derart

verbunden ist, daB eine Relativdrehung zwischen dem
zweiten Verbindungsteil 74 und dem ersten Hohlrad 4R
verhindert wird. Der zweite Verbindungsteil 74 weist

einen inneren Teil auf, welcher zwischen einem ersten

und einem zweiten Drucklager 31 bzw.32 abgestQtzt ist,

welche in Axialrichtung voneinander beabstandet sind.

Das erste und das zweite Drucklager 31 bzw. 32 sind

von dem ersten Verbindungsteil 47 bzw. dem ersten

Planetenradtrager 4C abgestQtzt Das erste und das

zweite Drucklager 31 bzw. 32 befinden sich in Radial-

richtung naher bei der Mittelachse verglichen mit der

Radialposition des ersten Hohlrads 4R. Wenn die erste

Bremse Bl sich im Eingriff befindet verhindert das

Bremsband 30 die Rotation der ersten Kupplungstrom-

mel 29 und halt damit das erste Hohlrad 4R stationer

fest, welches mit der ersten Kupplungstrommel 29 ver-

bunden ist, urn so eine Relativdrehung dazwischen mit-

tels des zweiten Verbindungsteils 74 zu verhindern.

to
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Das erste und zweite Lag^W und 41 sind an beiden

Enden der Zwischenwell^^krgesehen, wie in Fig. 1

dargestellt ist Das erste 1^^40 ist zwischen dem er-

sten (linken) Ende der Zwischenwelle 3 und dem inneren

(rechten) Ende der Antriebswelle 1 angeordnet Das er-

ste Ende der Zwischenwelle 3 ist von dem inneren Ende

der Antriebswelle 1 mittels des ersten Lagers 40 abge-

stQtzt In ahnlicher Weise ist das zweite Ende der Zwi-

schenwelle 3 von dem inneren Ende der Abtriebswelle 2

mittels des zweiten Lagers 41 abgestutzt Wie Fig. 1

zeigt weist die erste Kupplungsnabe 15 ein inneres En-

de auf, welches auf die Zwischenwelle 3 in der Nahe des

ersten Endes der Zwischenwelle 3 montiert ist und mit

dieser mittels einer Keilwellen-Keilnutverbindung ver-

bunden ist Ein erster (linker) Teil der Zwischenwelle 3

in der Nahe von deren erstem Ende ist mittels der erste

Kupplungsnabe 15 abgestQtzt und weiter mittels eines

Lagers 42 von der ersten Kupplungstrommel 13 auf der

Antriebswelle 1 abgestutzt Ein zweiter (reenter) Teil

der Zwischenwelle 3 in der Nahe des zweiten Endes ist

mittels eines dritten Sonnenrads 65 abgestutzt und mit-

tels eines Lagers 43 von dem dritten Planetenradtrager

6C auf der Abtriebswelle 2 abgestutzt Die zweite

Kupplungsnabe 22 ist mit dem zweiten Planetenradtra-

ger 5C mittels einer oder mehrerer Keile gekuppelt Die

zweite Kupplungsnabe 22 ist drehbar auf die Zwischen-

welle 3 mit Hilfe von Lagern 44 und 45 montiert Das

dritte Sonnenrad 6S ist auf die Zwischenwelle 3 mon-

tiert und mit dieser mittels einer Keilwellen-Keilnutver-

bindung mit einem oder mehreren Keilen gekuppelt

Das zweite und dritte Sonnenrad 5S und 6S sind mitein-

ander verbunden, urn einen einzigen Rotationsteil aus-

zubilden. Aus diesem Grund rotieren das zweite und

dritte Sonnenrad 5S und 6S zusammen mit der Zwi-

schenwelle 3.

Die zweite Bremse B2 weist eine Bremsnabe 48 auf,

welche mit dem ersten Planetenradtrager 4C verbunden

ist und weiter mit dem zweiten Hohlrad 5R mittels eines

Verbindungsteils 49 verbunden ist Der zweite Planeten-

radtrager 5C weist ein linkes Ende auf, welches mittels

einer Keilwellen-Keilnutverbindung mit der zweite

Kupplungsnabe 22 verbunden ist, und weist ein rechtes

Ende auf, welches mit dem dritten Hohlrad 6R verbun-

den ist Das dritte Hohlrad 6R weist einen auBeren Teil

auf, welcher als Bremsnabe der dritten Bremse B3 dient

Der dritte Planetenradtrager 6C ist auf die Abtriebswel-

le 2 montiert und mit dieser mittels einer Keilwellen-

Keilnutverbindung gekuppelt, wobei die Abtriebswelle

2 ihrerseits an dem Getriebegehause 9 mittels eines La-

gers 50 abgestutzt ist

Die zweite Bremse B2 (welche der zweiten Halteein-

richtung entspricht) weist eine Bremstrommel 51 auf,

welche in das Getriebegehause 9 eingepaBt ist und den

ersten und den zweiten Planetenradgetriebesatz 4 bzw.

5 umschlieBt Die Bremstrommel 51 ist an dem Getrie-

begehause 9 mittels eines Sicherungsrings und Zahnen

9a gesichert, welche in der Innenflache des Getriebege-

hause 9 ausgebildet sind. Die zweite Bremse B2 weist

weiter eine Packung mit abwechselnd angeordneten au-

Beren Bremsscheiben 53 auf, welche mit der Brems-

trommel 51 im Eingriff stehen, sowie innere Bremsschei-

ben 54, welche mit der Bremsnabe 48 im Eingriff stehen.

Die zweite Bremse B2 weist weiter einen Bremskolben

55 auf, welcher gleitend gefQhrt in der Bremstrommel 51

aufgenommen ist Die zweite Bremse B2 befindet sich

im Eingriff, wenn der Bremskolben gemaB Fig. 1 nach

links entgegen der Kraft einer ROckholfeder (nicht dar-

gestellt) aufgrund des FlQssigkeitsdrucks bewegt wird



DE 42 24
9

Die dritte Bremse B3 (welch^^^rsien Halteeinrich-

tung entspricht) weist eine BrSBPommel 56 und eine

Packung mit abwechselnd angeordneten auBeren

Bremsscheiben 59 auf, welche mit der Bremstrommel 56

im Eingriff stehen, sowie innere Bremsscheiben 60 auf, 5

welche mit dem dritten Hohlrad 6R im Eingriff stehen,

welches als eine Bremsnabe diem. Die Bremstrommel

56 umschlieBt den dritten Planetenradgetriebesatz 6

und ist in das Getriebegehause 9 eingepaBt. Die Brems-

trommel 56 ist an dem Getriebegehause 9 mittels eines 10

Sicherungsrings 57 und eines Teils 58 zum Verhindern

der Rotation befestigt. Die dritte Bremse B3 weist wei-

ter eine Doppelkolbenkonstruktion mit Kolben 61 und

62 auf. Die Kolben 61 und 62 sind von der Bremstrom-

mel 56 abgetrennt und gleitend verschiebbar in einer in 15

dem Getriebegehause 9 ausgebildeten Kolbenkammer
aufgenommen. welche urn das linke Ende der Abtriebs-

welle 2 herum ausgebildet ist Die Kolben 61 und 62

bewegen sich in Fig. 1 unter der Wirkung des Flussig-

keitsdrucks entgegen der Kraft einer Feder 63, wenn die 20

dritte Bremse B3 in Eingriff gebracht wird. Es ist mog-
lich, eine solche Doppelkolbenkonstruktion zu verwen-

den f weil die dritte Bremse 83 an einem Ende der Plane-

tenradgetriebe-Systerns angeordnet ist. Die Doppelkol-

benkonstruktion stellt eine groBe Kupplungskapazitat 25

dar (verwirklicht eine hohe Bremskraft) und ermoglicht

so die Verringerung der Anzahl von Bremsscheiben.

Bei dem Planetenradgetriebe-System gemaB dieser

Ausfuhrungsform ist der dritte Planetenradgetriebesatz

6, welcher am nahesten bei der Abtriebswelle 2 ange- 30

ordnet ist, in seinem Durchmesser am kleinsten von den
drei Planetenradgetriebesatzen 4, 5 und 6. Im allgemei-

nen wird die ZahnradgrdBe des Planetenradgetriebesat-

zes anhand der Eingriffsposition der Zahne des Hohl-

rads (anhand des Rollkreisdurchmessers) bestimmt, oh- 35

ne die Dicke des Hohlrads (oder den AuBendurchmes-
ser des Hohlrads) zu beriicksichtigen. In anderen Wor-
ten ist der Rollkreisdurchmesser des dritten Hohlrads
6R kleiner als der des ersten und des zweiten Hohlrads.

Aus diesem Grund bietet das Planetenradgetriebe-Sy- 40

stem die folgenden Vorteile:

Erstens verlauft das Getriebegehause 9 entlang seiner

Mittelachse konisch, wie in Fig. 1 gezeigt ist. Die koni-

sche Form des Getriebegehauses 9 steigert dessen Stei-

figkeit und damit die Steifigkeit des gesamten automati- 45

schen Getriebes. GemaB dieser Ausfuhrungsform ist die

zweite Bremse B2 derart angeordnet, daB sie den ersten

und zweiten Planetenradgetriebesatz 4 und 5 um-
schlieBt Die Bremsscheiben 59 und 60 und die Brems-
trommel 56 der dritten Bremse B3 sind um den kleinsten 50

dritten Planetenradgetriebesatz 6 herum angeordnet
Der Durchmesser des Getriebegehause 9 wird in Rich-

tung des rechten Endes wie in Fig. 1 dargestellt ist klei-

ner. Zweitens ist die Anordnung des dritten Planeten-

radgetriebesatz 6 und die diesen umschlieBenden Teile 55

sehr kompakt und leicht im Gewicht Das geringe Ge-
wicht und die steife Konstruktion verringert eine auf

einen motorseitig vorhandenen Verbindungsteil wir-

kende Last, welcher das Getriebegehause 9 tragt, und ist

hinsichtlich von Getriebeschwingungen vorteilhaft 60

Drittens kann die Kapazit3t der dritten Bremse B3 er-

hdht werden, welche um den kleinen dritten Planeten-

radgetriebesatz 6 herum angeordnet ist In dem darge-

stellte AusfQhrungsbeispiel sind die Bremsscheiben und
die Bremstrommel der dritten Bremse 83 um den dritten 65

Planetenradgetriebesatz 6 herum angeordnet und die

Bremskolben der dritten Bremse B3 sind in Axialrich-

tung auBerhalb des Bereichs des PIanetenradgetriebe-
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Systems angeordne^^^diesem Grund kann die Kapa-

zitat der dritten Bre^^P3 leicht erhoht werdea
Daruberhinaus ist der zweite Planetenradgetriebes-

atz 5 in seinem Durchmesser kleiner als der erste Plane-

tenradgetriebesatz 4, welcher sich naher an der An-

triebswelle 1 befindet Diese Konstruktion bietet die

folgenden Vorteile: Erstens ist es moglich, den groBen

Bremskolben 55 um den kleinen zweiten Planetenrad-

getriebesatz 5 herum anzuordnen. In dem dargestellte

Ausfuhrungsbeispiel sind die Bremsscheiben 53 und 54

um den groBeren ersten Planetenradgetriebesatz 4 her-

um angeordnet und der Bremskolben 55 ist um den

kleineren Planetenradgetriebesatz 5 herum angeordnet

Der Abstand in Radialrichtung zwischen dem Getriebe-

gehause 9 und dem zweiten Planetenradgetriebesatz 5

kann groBer als der radiale Abstand zwischen dem Ge-
triebegehause 9 und dem ersten Planetenradgetriebes-

atz 4 ausgebildet sein. Aus diesem Grund karih das ra-

diale MaB des Kolbens 55 groBer als das der Brems-

scheiben 53 und 54 sein. Aus diesem Grund ist es mog-
lich, eine VergroBerung der Querschnittsflache (Kapazi-

tat) des Kolbens 55 ohne eine VergroBerung des axialen

BaumaBes des Kolbens 55 und ohne eine VergroBerung

des Durchmessers des Getriebegehauses 9 zu erreichen.

Im Ergebnis wird das automatische Wechselgetriebe in

Axialrichtung kompakt und hat ein leichtes Gewicht
Zweitens ist es moglich, die Anzahl der Bremsscheiben

zu verringern, weil der groBere Bremskolben 55 eine

groBe Zusammendriickkraft bereitstellen kann. Aus die-

sem Grund ist es weiter moglich, das axiale BaumaB der

zweiten Bremse B2 zu verringern. Drittens wird die

zweite Bremse B2 ausreichend mittels eines Stroms ei-

nes Schmierols zum Schmieren des ersten urid zweiten

Planetenradgetriebesatzes 4 bzw. 5 geschmiert Das Ol

wird der zweiten Bremse B2 von der aufieren Peripherie

der Planetenradgetriebesatze 4 und 5 zugefuhrt Der
von dem zweiten Planetenradgetriebesatz 5 gelieferte

Olstrom erreicht die Bremsscheiben 53 und 54 durch

den Kolben 55. Mittels dieser Konstruktion kann daher

die Warmebestandigkeit erhoht werden und die Anzahl

der Bremsscheiben verringert werden. Die Breite der

ringformigen Bremsscheiben 53 und 54 in Radialrich-

tung ist vergleichsweise gering. Dennoch ist die Ringfla-

che der Bremsscheiben ausreichend groB, weil der In-

nen- und der AuBendurchmesser der Bremsscheiben

beide groB sind
Das in Fig. 1 dargestellte Getriebegehause 9 weist

einen ersten Gehauseteil auf, welcher die Packung von
Bremsscheiben 53 und 54 der zweiten Bremse B2 um-
schlieBt einen zweiten Gehauseteil, welcher den Brems-

kolben 55 der zweiten Bremse B2 umschlieBt, einen drit-

ten Gehauseteil, welcher die Packung von Bremsschei-

ben 59 und 60 der dritten Bremse B3 umschlieBt und
einen vierten Gehauseteil, welcher die Bremskolben 61

und 62 der dritten Bremse B3 umschlieBt Die Durch-

messer des ersten, zweiten, dritten und vierten Gehau-
seteils verringern sich allmaJilich und stufenweise in

Richtung des rechten Endes wie in Fig. 1 dargestellt ist

Bei dem in Fig. 1 dargestellten automatischen Getrie-

be kann das auBere (linke) Ende der Antriebswelle 1 als

ein Antriebsende des Getriebes betrachtet werden und
das auBere (rechte) Ende der Abtriebswelle 2 als ein

Abtriebsende des Getriebes betrachtet werden.

Patentanspruche

1 . Automatisches Getriebe mit:

einem Planetenradgetriebe-System, welches zwi-
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schen einem Antriebsende und eine^Abtnebsende

des automatischen Getriebes ange^Bpt ist wobei
'

das Planetenradgetriebe-System^Pfen ersten,

zweiten und einen dritten Planetenradgetriebesatz

aufweist wobei der am nahesten am Abtriebsende 5

befindliche dritte Planetenradgetriebesatz den

kleinsten Durchmesser von alien Planetenradge-

triebesatzen, & h. dem ersten, zweiten und dritten

Planetenradgetriebesatz, aufweist; und

einer Anordnung von Eingriffseinrichtungen, wel- 10

che eine erste Halteeinrichtung aufweist, welche

urn den dritten Planetenradgetriebesatz herum an-

geordnet ist.

2. Automatisches Getriebe nach Anspruch 1, wobei

die Anordnung von Eingriffseinrichtungen weiter 15

eine zweite Halteeinrichtung aufweist, welche um
den ersten und zweiten Planetenradgetriebesatz

herum angeordnet ist.

3. Automatisches Getriebe nach Anspruch 2, wobei

das automatische Getriebe weiter eine Antriebs- 20

welle und eine Abtriebswelle aufweist, welche koli-

near zueinander angeordnet sind und der erste,

zweite und dritte Planetenradgetriebesatz koaxial

zu der Antriebswelle und der Abtriebswelle ange-

ordnet sind, wobei der erste Planetenradgetriebes- 25

atz versehen ist mit einem ersten Sonnenrad, wel-

ches mit der Antriebswelle verbunden ist, einem

ersten Hohlrad und einem ersten Planetenradtra-

ger, der zweite Planetenradgetriebesatz versehen

ist mit einem zweiten Sonnenrad, einem zweiten 30

Hohlrad, welches mit dem ersten Planetenradtra-

ger verbunden ist, und einem zweiten Planetenrad-

trager, und der dritte Planetenradgetriebesatz ver-

sehen ist mit einem dritten Sonnenrad, welches mit

dem zweiten Sonnenrad verbunden ist, einem drit- 35

ten Hohlrad, welches mit dem zweiten Planeten-

radtrager verbunden ist und einem dritten Plane-

tenradtrager, welcher mit der Abtriebswelle ver-

bunden ist, und wobei die Anordnung von Eingriffs-

einrichtungen weiter versehen ist mit einer ersten 40

Kupplung zum Verbinden der Antriebswelle mit

dem zweiten und dritten Sonnenrad, einer zweiten

Kupplung zum Verbinden der Antriebswelle mit

dem zweiten Planetenradtrager und dem dritten

Hohlrad, und einer ersten Bremse zum Festhalten 45

des ersten Hohlrads, wobei die zweite Halteein-

richtung eine zweite Bremse zum Festhalten des

ersten Planetenradtragers und des zweiten Hohl-

rads ist, und die erste Halteeinrichtung eine dritte

Bremse zum Festhalten des zweiten Planetenrad- 50

tracers und des dritten Hohlrads ist

4. Automatische Getriebe nach Anspruch 2, wobei

sich der ersten Planetenradgetriebesatz am nahe-

sten von alien Planetenradgetriebesatzen, d. h. dem
ersten, zweiten oder dritten Planetenradgetriebes- 55

atz, an dem Antriebsende befmdet und der zweite

Planetenradgetriebesatz zwischen dem ersten und

dem dritten Planetenradgetriebesatz angeordnet

ist und einen geringeren Durchmesser als der erste

Planetenradgetriebesatz aufweist, wobei die zweite 60

Halteeinrichtung eine Packung von Bremsscheiben

aufweist, welche um den ersten Planetenradgetrie-

besatz herum angeordnet sind, und einen Brems-

kolben aufweist, welcher um den zweiten Planeten-

radgetriebesatz henim angeordnet ist 65

5. Automatisches Getriebe nach Anspruch 4, wobei

das automatische Getriebe weiter eine Antriebs-

welle und eine Abtriebswelle aufweist, welche koli-

near zueinander angeordnet sind und der erste,

zweite und dritte Pla^^radgetriebesatz koaxial

zu der Antriebswelle l^ier Abtriebswelle ange-

ordnet sind, wobei der erste Planetenradgetriebes-

atz versehen ist mit einem ersten Sonnenrad, wel-

ches mit der Antriebswelle verbunden ist, einem

ersten Hohlrad und einem ersten Planetenradtra-

ger, der zweite Planetenradgetriebesatz versehen

ist mit einem zweiten Sonnenrad, einem zweiten

Hohlrad, welches mit dem ersten Planetenradtra-

ger verbunden ist, und einem zweiten Planetenrad-

trager, und der dritte Planetenradgetriebesatz ver-

sehen ist mit einem dritten Sonnenrad, welches mit

dem zweiten Sonnenrad verbunden ist einem drit-

ten Hohlrad, welches mit dem zweiten Planeten-

radtrager verbunden ist und einem dritten Plane-

tenradtrager, welcher mit der Abtriebswelle ver-

bunden ist und wobei die Anordnung von Eingriffs-

einrichtungen weiter versehen ist mit einer ersten

Kupplung zum Verbinden der Antriebswelle mit

dem zweiten und dritten Sonnenrad, einer zweiten

Kupplung zum Verbinden der Antriebswelle mit

dem zweiten Planetenradtrager und dem dritten

Hohlrad, und einer ersten Bremse zum Festhalten

des ersten Hohlrads, wobei die zweite Halteein-

richtung eine zweite Bremse zum Festhalten des

ersten Planetenradtragers und des zweiten Hohl-

rads ist, und die erste Halteeinrichtung eine dritte

Bremse zum Festhalten des zweiten Planetenrad-

tragers und des dritten Hohlrads ist.

6. Automatisches Getriebe nach Anspruch 1, wobei

der erste, zweite und dritte Planetenradgetriebes-

atz koaxial zueinander um eine gemeinsame Mittel-

achse angeordnet sind, welche sich von dem An-

triebsende zu dem Abtriebsende des automati-

schen Getriebes erstreckt wobei der zweite Plane-

tenradgetriebesatz in Axialrichtung zwischen dem

ersten und dritten Planetenradgetriebesatz ange-

ordnet ist der erste Planetenradgetriebesatz in

Axialrichtung zwischen dem Antriebsende und

dem zweiten Planetenradgetriebesatz angeordnet

ist und der dritte Planetenradgetriebesatz in Axial-

richtung zwischen dem zweiten Planetenradgetrie-

besatz und dem Abtriebsende angeordnet ist wo-

bei der erste Planetenradgetriebesatz ein erstes

Hohlrad mit einem ersten Rollkreisdurchmesser

aufweist der zweite Planetenradgetriebesatz ein

zweites Hohlrad mit einem zweiten Rollkreisdurch-

messer aufweist, und der dritte Planetenradgetrie-

besatz ein drittes Hohlrad mit einem dritten Roll-

kreisdurchmesser aufweist, welcher kleiner als der

erste und der zweite Rollkreisdurchmesser ist und

die erste Halteeinrichtung eine Packung von Rei-

bungs-Bremsscheiben aufweist welche um das drit-

te Hohlrad herum angeordnet sind.

7. Automatisches Getriebe nach Anspruch 6, wobei

das automatische Getriebe weiter mit einer An-

triebswelle und einer Abtriebswelle versehen ist

welche kolinear zueinander langs einer gemeinsa-

men Mittelachse angeordnet sind, wobei die An-

triebswelle und die Abtriebswelle jeweils ein inne-

res und ein Sufleres Wellenende aufweisen, wobei

das innere Ende der Antriebswelle und das innere

Ende der Abtriebswelle einander zugewandt sind

und diese inneren Enden in Axialrichtung zwischen

den SuBeren Enden der Antriebswelle. und der Ab-

triebswelle angeordnet sind, wobei der ersten Pla-

netenradgetriebesatz weiter ein erstes Sonnenrad
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aufweist, welches in Ax^^ntung zwischen dem
auBeren Ende der AntrieVKlie und dem zweiten

Planetenradgetriebesatz angeordnet ist der zweite

Planetenradgetriebesatz weiter ein zweites Son-

nenrad aufweist, welches in Axialrichtung zwischen 5

dem ersten Sonnenrad und der dritten Planetenrad-

getriebesatz angeordnet ist der dritte Planetenrad-

getriebesatz weiter ein drittes Sonnenrad aufweist,

welches in Axialrichtung zwischen dem zweiten

Sonnenrad und dem auBeren Ende der Abtriebs- 10

welle angeordnet ist und wobei die Anordnung von

Eingriffseinrichtungen weiter mit einer zweiten

Halteeinrichtung versehen ist, welche um das erste

und zweite Hohlrad herum angeordnet ist

8. Automatisches Getriebe nach Anspruch 7, wobei 15

die erste Halteeinrichtung weiter mit einem Brems-

kolben versehen ist, welcher um die Abtriebswelle

herum angeordnet ist und einen kreisformigen In-

nendurchmesser aufweist, welcher kleiner als der

dritte Rollkreisdurchmesser ist 20

9. Automatisches Getriebe nach Anspruch 8, wobei
der zweite Rollkreisdurchmesser des zweiten

Hohlrads kleiner als erste Rollkreisdurchmesser

des ersten Hohlrads ist, wobei die zweite Halteein-

richtung eine Packung von Reibungs-Bremsschei- 25

ben aufweist, welche um das erste Hohlrad herum
angeordnet sind, und wobei ein Bremskolben um
das zweite Hohlrad herum angeordnet ist

10. Automatisches Getriebe nach Anspruch 9, wo-
bei das automatische Getriebe weiter mit einem 30

Getriebegehause versehen ist, welches einen gro-

Beren Bereich aufweist, welcher die zweite Halte-

einrichtung umschlieBt und einen kleineren Be-

reich aufweist, welcher die erste Halteeinrichtung

umschlieBt und einen kleineren Durchmesser als 35

der groBere Bereich aufweist

1 1. Automatisches Getriebe nach Anspruch 10, wo-
bei der erste Planetenradgetriebesatz weiter einen

ersten Planetenradtrager aufweist, welcher mit

dem zweiten Hohlrad verbunden ist, der zweite 40

Planetenradgetriebesatz weiter einen zweiten Pla-

netenradtrager aufweist, welcher mit dem dritten

Hohlrad verbunden ist und der dritte Planetenrad-

getriebesatz weiter einen dritten Planetenradtra-

ger aufweist welcher mit der Abtriebswelle ver- 45

bunden ist und wobei die Anordnung von Eingriffs-

einrichtungen weiter eine erste Kupplung zum Ver-

binden der Antriebswelle mit dem zweiten und drit-

ten Sonnenrad aufweist eine zweite Kupplung zum
Verbinden der Antriebswelle mit dem zweiten Pla- 50

netenradtrager und dem dritten Hohlrad aufweist

und eine erste Bremse zum Festhalten des ersten

Hohlrads aufweist wobei die zweite Halteeinrich-

tung eine zweite Bremse zum Festhalten des ersten

Planetenradtragers und des zweiten Hohlrads ist 55

und die erste Halteeinrichtung eine dritte Bremse
zum Festhalten des zweiten Planetenradtragers

und des dritten Hohlrads ist

12. Automatisches Getriebe nach Anspruch 1 1, wo-
bei der groBere Bereich des Getriebegehauses ei- go

nen ersten Gehauseteil aufweist welcher die Pak-

kung von Bremsscheiben der zweiten Halteeinrich-

tung umschlieBt und einen zweiten Gehauseteil

aufweist, welcher den Bremskolben der zweiten

Halteeinrichtung umschlieBt und wobei der kleine- 65

re Bereich des Getriebegehauses einen dritten Ge-
hauseteil aufweist welcher die Packung von
Bremsscheiben der ersten Halteeinrichtung um-
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schlieBt, und^^ki vierten Gehauseteil aufweist,

welcher den i^^hcolben der ersten Halteeinrich-

tung umschlieBt wobei der zweite Gehauseteil ei-

nen kleineren Durchmesser ais der erste Gehause-

teil aufweist und der dritte Gehauseteil einen klei-

neren Durchmesser als der zweite Gehauseteil auf-

weist und der vierte Gehauseteil einen kleineren

Durchmesser als der dritte Gehauseteil aufweist

13. Automatisches Getriebe mit:

einem Planetenradgetriebe-System, welches zwi-

schen einem Antriebsende und einem Abtriebsende

des automatischen Getriebes angeordnet ist wobei

das Planetenradgetriebe-System einen ersten,

zweiten und einen dritten Planetenradgetriebesatz

aufweist wobei der erste Planetenradgetriebesatz

am nahesten am Antriebsende angeordnet ist und

einen kleineren Durchmesser als der zweite Plane-

tenradgetriebesatz aufweist, welcher zwisehen dem
ersten und dritten Planetenradgetriebesatz ange-

ordnet ist; und
einer Anordnung von Eingriffseinrichtungen, wel-

che eine Halteeinrichtung mit einer Packung von
Bremsscheiben aufweist welche um den ersten Pla-

netenradgetriebesatz herum angeordnet sind, und

einen Bremskolben aufweist welcher um den zwei-

ten Planetenradgetriebesatz herum angeordnet ist

14. Automatisches Getriebe nach Anspruch 13, wo-
bei das automatische Getriebe weiter eine An-
triebswelle und eine Abtriebswelle aufweist, wel-

che kolinear zueinander angeordnet sind und der

erste, zweite und dritte Planetenradgetriebesatz

koaxial zu der Antriebswelle und der Abtriebswelle

angeordnet sind, wobei der erste Planetenradge-

triebesatz versehen ist mit einem ersten Sonnenrad,

welches mit der Antriebswelle verbunden ist einem

ersten Hohlrad und einem ersten Planetenradtra-

ger, der zweite Planetenradgetriebesatz versehen

ist mit einem zweiten Sonnenrad, einem zweiten

Hohlrad, welches mit dem ersten Planetenradtra-

ger verbunden ist und einem zweiten Planetenrad-

trager, und der dritte Planetenradgetriebesatz ver-

sehen ist mit einem dritten Sonnenrad, welches mit

dem zweiten Sonnenrad verbunden ist einem drit-

ten Hohlrad, welches mit dem zweiten Planeten-

radtrager verbunden ist und einem dritten Plane-

tenradtrager, welcher mit der Abtriebswelle ver-

bunden ist und wobei die Anordnung von Eingriffs-

einrichtungen weiter versehen ist mit einer ersten

Kupplung zum Verbinden der Antriebswelle mit

dem zweiten und dritten Sonnenrad, einer zweiten

Kupplung zum Verbinden der Antriebswelle mit

dem zweiten Planetenradtrager und dem dritten

Hohlrad, einer ersten Bremse zum Festhalten des

ersten Hohlrads, und einer dritten Bremse zum
Festhalten des zweiten Planetenradtragers und des

dritten Hohlrads, wobei die Halteeinrichtung eine

zweite Bremse zu Festhalten des ersten Planeten-

radtragers und des zweiten Hohlrads ist
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